16.09.2022 Edgar Cayce
„Liebe leuchtende Gemeinschaft, liebe Seelen des Wissens und der Weisheit, Edgar
steht Euch zur Seite. Und wieder ist es mir eine Ehre, durch dieses Medium sprechen
und mich mitteilen zu dürfen.
Erschlossen werden wollen die Energien der Neuen Zeit, und dieser Integrationsverlauf
bedeutet eine starke Umwandlung Eurer Spezies. Im Einklang mit den
Seelengemeinschaften erhaltet Ihr Einblick in eine viel größere Welt und Denkweise,
wobei Öffnungen diverser Energie-Tore und Portale des Lichts Euch in der Annahme
der Energien besonders begünstigen.
Nun, Ihr wisst bescheid. Ihr seid aufgeklärt, und Ihr wartet auf sehr entscheidende
Dinge, Dinge, und Momente, die Euch vorausgesagt wurden. Und natürlich ist es so,
dass im Verlauf der Wandlungen Dinge passieren, damit das Leben und die
Lebensausführungen einen anderen Verlauf nehmen können.
Worauf ich mich heute beziehe, ist die Auswirkung der Veränderungen, denn sie geht
gleichzeitig in Resonanz mit Eurem Seelenspiel. Die Seele hat ihre eigenen Aufgaben,
ihren Prozess und hat den Erhalt des größten Lichts in ihr zu stärken. Sie möchte
wachsen, sich ausdehnen und sich erfahren. Mit der Energie der Neuen Zeit nimmt sie
Kontakt zu ihrem Quell-Ursprung auf, um in einer größeren Intensität und Weitsicht die
Dinge und den Ablauf zu erfassen und den Menschen an neue Erfahrungsmaßstäbe
anzupassen.
Eure Seelen sind deshalb in einem bestimmten und ausgewählten Modus des
“höheren Erfahrungswertes“, so dass Ihr in jedem Moment Eures Seins, unzählige
Partikel Eurer Seelenmonade in der Kammer Eures Herzens spüren könnt. Es ist
sozusagen ein Aufruf, die letzten alten Dinge zu regeln, loszulassen, Ängste aufzulösen
und sich in der Weite des Seins allen kommenden Öffnungen hinzugeben.
Dieser Seelenfluss findet jetzt in jedem Lebewesen Anwendung. Ein einzigartiger
Prozess, denn die Seelen schwingen auf einer, ihnen zugedachten, Ebene, im Fluss
einer Wiedergeburt für alle kommenden Anpassungen an das Leben auf dem
Planeten Erde. Die Seelen-Prozess-Ströme erkennen einander, und so entstehen auf
diese Weise Seelenverbindungen.
Was jetzt geschieht und vom Gott der Herrlichkeit abgesegnet ist, ist die Wiedereinkehr
in den Verbund von Seelengemeinschaften und der Einheit. Das Getrenntsein ist
abgekoppelt, und nur der Verstand als solches, übt noch Trennung aus.
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Das Herz verbindet Euch gleichermaßen mit dem Klang der Einheit, wobei tiefe,
transformatorische Prozesse entstehen können, und für viele Menschen kann das
Weltbild auseinanderbrechen, sich verflüchtigen.
Es ist wichtig zu erwähnen, dass sich im Verlauf Eures Seelenprozesses Euer Wert ändert.
Ihr erkennt Euch als “das ewige Leben“ in einem menschlichen Körper wieder, wobei
diese Aussage nicht allein Wissen, sondern ein konstanter Fluss des Fühlens ist. Ein tiefes
Wissen erschließt sich Euch, dem Schöpfer in seiner gewählten Anordnung zu dienen
und
das
Höchstbeste,
Lebenswerteste
und
Großartigste
für
alle
Seelengemeinschaften zu erzeugen.
Angesichts der Tatsache, dass es auf der Erde den Anschein einer tiefen Trennung und
Verwerfung hat, sind meine Aussagen für einige Menschen pure Zukunftsvisionen. Sie
fühlen sich schon seit langer Zeit ausgelaugt, der Dinge überdrüssig und wissen bei
allen Informationen nicht mehr, was sie glauben sollen. Auch diesen lieben Seelen sei
gesagt: Es kommt der Punkt, an dem die Wirklichkeit im Außen durchbricht, und
zugleich wird dieser Moment eine sehr große Herzöffnung und eine Wiedererkennung
nach sich ziehen.
Vertraut also bitte dem Prozess der Andersartigkeit. Es ist ein Prozess der Tiefe und der
Transformation für das Wissen und für die Erfahrung aller. Seid gesegnet in dem
Zustand, in dem Ihr Euch befindet. Die Transzendenz wirkt und es ist ein Weg, der Neues
und Gehaltvolles erschafft. Die Erde scannt in sehr feinen Prozessen alles ab. Sie ist im
Aufstieg mit allem-was-ist, und Ihr dürft ihr und dem Leben Euer Vertrauen schenken.
Weitere Tore öffnen sich. Es sind Tore der Wirklichkeit. Sie öffnen sich durch große und
mittelgroße
Verschiebungen.
Die
Verschiebungen
gehen
einher
mit
Bewusstseinsänderungen. Ihr seid inmitten der Bewusstseinsänderungen. Bleibt in der
Ausrichtung göttlichen Bewusstseins. Erfahrt die allumfassende Liebe.
In liebevoller Umarmung und Begleitung, Euer Edgar.“

Eddys Schwingung war seit einigen Tagen erkennbar. Seine herzerfrischende und
angstbefreiende Energie dient Seelen in der Zeit des Aufstiegs. Die Form, wann und wie
etwas geschieht, unterliegt der Form des vorangegangenen Bewusstseins und seinem
Ausdruck in der Form der Materie. Botschaften aus dem Jahr 2021 vom 23.01.2021,
27.06.2021 und 24.11.2021 findest Du im Download.
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